Caritasverband für den
Landkreis Deggendorf e.V.

Wie wir arbeiten
Unser Team besteht aus psychologischen und
sozialpädagogischen Fachkräften.
Die Berater verfügen über verschiedene Ausbildungen
für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen (bis 27 Jahre).

Wie Sie zu uns kommen









Unsere Leistungen:
Informationen über die Entwicklung und Erziehung
von Kindern und Jugendlichen
Einzel- und Familienberatung bzw. -therapie
Beratung und/oder Therapie für Kinder
und Jugendliche: einzeln und in Gruppen
Beratung und Therapie für junge Erwachsene
Diagnostische/testpsychologische Abklärung
bei Fragen zum schulischen Leistungsvermögen,
ADHS, Legasthenie;
bei seelischen Problemen ...
Zusammenarbeit mit relevanten Einrichtungen
Schulen, Kindergärten, sozialen und medizinischen
Diensten
Beratung für Fachkräfte
z.B. zum Umgang mit schwierigen Kindern,
zur fachlichen Unterstützung bei Belastungen
Elternabende, Referate, Mitwirkung bei
Projekten, z.B. im schulischen Bereich
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Bitte melden Sie sich persönlich, telefonisch
oder schriftlich bei uns an.
Unsere Beratung steht jedem, unabhängig von 		
Herkunft und Konfession, offen.
Die Beratung ist freiwillig, kostenlos und streng 		
vertraulich.
Jeden Dienstag von 13.00 – 14.00 Uhr steht
Ihnen ein Berater in der Telefonsprechstunde
zur Verfügung.
Auch über das Internet (www.caritas.de/onlineberatung)
können Eltern, Kinder und Jugendliche sowie junge
Erwachsene (bis 27 Jahre) mit uns Kontakt
aufnehmen. Weitere Infos finden Sie auf unserer
Homepage.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag		 8.00 – 12.00 Uhr
		 13.00 – 16.30 Uhr
Freitag		 8.00 – 12.00 Uhr
		 13.00 – 15.00 Uhr
Termine und Abendsprechzeiten nach Vereinbarung

Rufen Sie an: 0991 / 290
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Deggendorf
Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatung
Katholisches Sozialzentrum
Detterstraße 35 · 94469 Deggendorf

erziehungsberatung@caritas-deggendorf.de
			 www.erziehungsberatung-deggendorf.de

Träger: Caritasverband für den
Landkreis Deggendorf e.V.

Erziehungs-,
Jugend- und
Familienberatung

Wir bieten Beratung ...

Wir unterstützen ...

.. bei allen Fragen rund um Kindheit,
Jugend und Familienleben.

Sie als Eltern, wenn...

		.. dich als Kind,

• Sie in der Erziehung unsicher oder Sie als Eltern
sich ständig uneinig sind

Erziehung ist kein Kinderspiel, sondern eine anspruchsvolle Aufgabe, die jeden – Vater, Mutter,
Kinder, die ganze Familie – vor immer wieder neue
Fragen und manchmal scheinbar unlösbare Probleme
stellen kann.

• Sie sich Sorgen machen um Ihr Kind, weil es
unerklärliche Auffälligkeiten zeigt

Jugendlichen oder
jungen Erwachsenen,
wenn...

Wenn Sie das Gefühl haben, alleine nicht mehr weiter
zu kommen und sich einen neutralen Ansprechpartner
wünschen, der kompetent ist in Fragen rund um Erziehung und Familie, dann melden Sie sich bei uns:

• Ihr Kind Probleme im Kindergarten oder der
Schule hat

• Ihr Kind Ängste hat, es aggressiv ist, sich selbst
verletzt, wenig Selbstbewusstsein hat oder sich
zurückzieht

• Ihr Kind mit anderen nicht zurechtkommt
• Ihr Baby unstillbar schreit, es Schlafstörungen
oder Fütterprobleme hat

Wir sind für Sie da!
Sie als Familie, wenn...
Unsere Berater unterstützen Sie dabei, Ursachen und
Zusammenhänge Ihrer Schwierigkeiten zu erkennen
und mit Ihnen bzw. Ihrer Familie gemeinsam passende
Lösungen zu finden.
Wir nehmen uns Zeit, hören zu und begleiten Sie dabei neue Wege zu gehen.

• es ständig Streit oder Konflikte miteinander gibt
• neue Entwicklungsschritte (z.B. Pubertät)
anstehen
• es zur Trennung kommt und/oder neue Familien
entstehen
• ein Elternteil persönliche Probleme hat
• es Belastungen durch tiefgehende Erfahrungen
(Krankheit, Tod, Gewalt …) gibt

• du Probleme in der Schule der an deiner
Arbeitsstelle hast
• du nicht mit deinen Freunden zurechtkommst
• du dich überfordert fühlst von den Anforderungen oder deinem Leben allgemein
• es oft Zoff mit den Eltern oder Streit in der
ganzen Familie gibt
• du Liebeskummer hast

Was immer dir gerade Sorgen macht:
Du darfst dich an uns wenden – wir haben ein
offenes Ohr für dich!

Gerne kannst du auch unsere Online-Beratung
nutzen:
www.caritas.de/onlineberatung

